
Siegen - Wittgenstein

Bei einer Umfrage zur Nutzung der Verkehrsmittel 
wurde festgestellt, dass in Siegen 70% 
ausschließlich ihr Auto für Besorgungen nutzen. 
Das hat vor allem zwei Gründe:                                 

• die Qualität des Personennahverkehrs

• die schlechte Anbindung, insbesondere ländlicher 
Stadtteile von Siegen

                                                                                  
Die Busse sind oftmals überfüllt, das Buspersonal 
kennt sich nicht aus oder spricht nur unzureichend 
deutsch. Außerdem sind sie oft verspätet oder 
kommen erst gar nicht.

Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt in keinster 
Weise überein.

Schuld ist auch der Leistungsdruck, der von dem 
privaten Betreiber und seiner Subunternehmer 
ausgeht.

                                                                  
Der Versuch, den Personennahverkehr 
kostenneutral, privat zu führen ist nachweislich 
gescheitert.

Die Linke hatte im Kreistag bereits einmal den 
Antrag gestellt, den ÖPNV zurück in die kommunale 
Hand zu überführen.

Ein Personennahverkehr in kommunaler Hand 
könnte bedarfsorientiert und im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger geführt werden.             

Damit der Bus kommt, wenn er gebraucht wird, also 
auch zu den Randzeiten und am Wochenende. 

Außerdem braucht man Voraussetzungen, damit 
der ÖPNV möglichst störungsfrei funktionieren 
kann:

• Busspuren überall dort, wo die Straße vierspurig 
ist

• eine gesonderte Regelung an den Ampeln: 
Vorfahrt für Busse!

• saubere, wettergeschützte Wartehäuschen sowie 
Barrierefreiheit an den Haltestellen

• Fahrradständer an den Haltestellen für „Bike and 
Ride“

DIE LINKE steht für einen fahrscheinlosen ÖPNV. 

Solange es den nicht gibt, setzen wir uns für ein 
Sozialticket ein, das seinen Namen verdient:
19,99 €

FürÊeineÊ
sozial-ökologische
Verkehrswende

WennÊnichtÊjetztÊ-ÊwannÊdann?
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ÊWann,
ÊwennÊnichtÊjetztÊ?

Radverkehr

Nicht erst seit Corona hat die Zahl der Radfahrer in 
der Stadt Siegen stetig zugenommen.

Durch die Existenz von E-Bikes und Pedelecs wurde 
ein Argument früherer Tage - „Siegen ist zu bergig“ - 
komplett außer Kraft gesetzt.

In Zeiten des Klimawandels gibt es kein 
Verkehrsmittel, das so effektiv und gleichzeitig 
umweltfreundlich ist wie das Fahrrad.

Leider ist dieser Trend, wie so manch anderes, bei 
den Oberen in der Stadtverwaltung noch nicht so 
ganz angekommen.                   

Diesbezüglich ist die Linke bereit dicke Bretter zu 
bohren, um die Situation für Radfahrer deutlich zu 
verbessern. 

Siegen 
– 

eine fahrradfreundliche Stadt

Damit Radfahrer sich in Siegen wohlfühlen können 
muss sich einiges verändern.

Die Linke fordert:

• Ein ausgebautes Radwegenetz mit Hauptachsen 
von Süd nach Nord und von Ost nach West.       

• Wo Radwege nicht sicher und breit genug 
ausgebaut werden können, muss es 
Fahrradstraßen geben.

• Die Instandhaltung bestehender Radwege. -  
Auch im Winter ist Winterdienst zu machen. 

• Diebstahl und wettergeschützte Abstellplätze und 
Fahrradboxen im gesamten Stadtgebiet.

• Ein Netz von Ladestationen für Nutzer von E–
Bikes und Pedelecs. - Tankstellen für Autos gibt 
es ja auch überall.

• Die Reduzierung des Autoverkehrs – langfristig 
eine autofreie Innenstadt. Ausbau der 
Möglichkeiten für „Bike and Ride“          

• Nur wenn die Stadt mit der Zeit geht, und die 
Innenstadt fahrrad- und ÖPNV-freundlich 
gestaltet, wird sie ihren Beitrag zur sozial – 
ökologischen Wende leisten können.

• Wir, DIE LINKE in Siegen, sind bereit, diesen 
Schritt mit Ihnen in die Zukunft zu gehen.

Ihre Bürgermeisterkandidatin für Siegen

Reserveliste: 

 1. Silke Schneider, 56 Jahre 
      Verkäuferin
 2. Henning Klein, 57 Jahre 
      Anwalt
 3. Melanie Becker, 32 Jahre 
      Wahlkreisbüromitarbeiterin

Am 13.09. ist Kommunalwahl.
Bitte gehen Sie wählen oder machen Sie von der 
Briefwahl Gebrauch.
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Die Kontaktadresse lautet: 
mail@die-linke-siegen-wittgenstein.de
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